
Der Titel des Buches macht neugierig und 
ein »Ja, das wäre gut« wird sicher vielen als 
erster Gedanke kommen und dann gleich ein 
großes Fragezeichen. Ist das überhaupt mög-
lich? Nach allen Meldungen über Stress und 
Gewalt an Schulen, überforderte Lehrer und 
PISA-Studien und täglich neue Ideen der Kul-
tusminister, Erziehungswissenschaftler und 
der Wirtschaft, was Schule denn zu leisten 
habe – wie kann da Schule auch noch die Ge-
sundheit fördern? 
Thomas Marti schlägt in seinem Buch einen 
Bogen von der Industrie- zur Wissensgesell-
schaft, über die Zustandsbeschreibung der 
gesundheitlichen Situation der Erwachsenen 
und Kinder bis zur Salutogenese als medi-
zinisch-pädagogischer Vision. Dem stellt er 
die Betrachtung einer gesundheitsfördernden 
Pädagogik an die Seite: Erziehen und Unter-
richten als Heilen – Kernpunkte der Pädago-
gik Rudolf Steiners.
Wer mit Schülern als Humankapital rechnet 
und Entwicklung als »Verbesserung der Wert-
schöpfung durch eine Verbesserung der Res-
sourcennutzung« sieht, lässt zu, so Thomas 
Marti, dass auf diesem Gebiet ein barbarischer 
gesundheitlicher Raubbau betrieben wird, und 
er belegt dies mit den Ergebnissen diverser 
Studien. 
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Gesundheit, so die langläufige Meinung, ist 
das Vermeiden und Bekämpfen von Krankheit 
und bedeutet für Schule und Elternhaus meist: 
Impfungen, Maßnahmen gegen Übergewicht 
und Bewegungsmangel, Mittel gegen Hyper-
aktivität usw. Im Bildungsbereich ist »Ge-
sundheit« derzeit noch kein pädagogischer 
Begriff und es existiert kein Konzept, in dem 
die gesunde Entwicklung der Kinder oder die 
Schule explizit als gesundheitsfördernder Ort 
entwickelt wird.
Thomas Marti erläutert ausführlich den Be-
griff der Salutogenese, wie er von Aaron 
Antonovsky in den 1970er Jahren entwickelt 
wurde. Zentrale Bedeutung in der Salutogene-
se hat das Kohärenzgefühl, d.h.
• die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Le-

bens zu verstehen,
• der Glaube, dass das Leben einen Sinn hat,
• die Überzeugung, das eigene Leben gestal-

ten zu können.
Antonovsky sieht Gesundheit als dynamisches 
Wechselverhältnis zur Welt, in das der Mensch 
sich immer wieder neu einfinden muss. Ein 
Mensch ist dann gesund, wenn er »mit Kopf, 
Herz und Hand sich in Übereinstimmung mit 
der Welt befindet«. Gesundheit ist nicht »Frei-
heit von Krankheit und Leiden«, wie es die 
WHO 1986 definiert, sondern »eine Fähigkeit, 
die an Widerständen wächst«.
Diese Begriffe, die von Antonovsky nicht im 
pädagogischen Sinn gemeint und gebraucht 
wurden, erweitert nun Thomas Marti.
Die Schule als der Ort, an dem die Kinder aus 
Freiheit heraus und in Freiheit lernen können. 
Schule als Ort, an dem ihnen Menschen be-
gegnen, die in völliger Autonomie handeln 
können. Schule als Ort, an dem man arbeitet 
und lernt aus der Erkenntnis, dass es wichtig 
und wesentlich ist, dies zu tun. »Handeln aus 
Erkenntnis ist eine salutogenetische Voraus-
setzung für einen kohärenten Weltbezug. Das 
Gegenteil, nämlich Fremdbestimmung und 
geringe Identifikationsmöglichkeiten mit der 
Arbeit, führt zu seelischer Kränkung mit letzt-
lich somatischen Folgen« – so Marti.

All das sind sicher keine Erkenntnisse, die neu 
sind für Waldorflehrer, aber an wie vielen Stel-
len muss diese Erkenntnis der notwendigen 
Praxis weichen? 
Dieses Buch ist keine Anleitung für »den« 
Weg zur gesundheitsfördernden Schule. Aber 
es zeigt einen Weg auf, den man weitergehen 
kann, und Ideen, die weitergedacht werden 
sollten. Dieses Buch wirft auch Fragen auf: 
Wie weit haben Waldorfschulen sich schon 
weg bewegt von der heilenden Erziehung, weil 
sie sich den gesellschaftlichen und staatlichen 
Erfordernissen beugen mussten?
Wie kann der Ansatz der Salutogenese im 
Sinne der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
stärker einfließen, um die Schule zu einem Ort 
zu machen, an dem Kinder heil und gesund 
bleiben oder werden können?
Viele Gedanken und Ansätze aus diesem Buch 
wird man kennen, vieles ist sicher auch schon 
an anderen Stellen besprochen und gedacht 
worden. Vielleicht aber kann gerade die hier 
angedachte Zusammenführung von Salutoge-
nese und Erziehung zur Bestätigung, Neubele-
bung und Vertiefung des Weges führen, Schule 
als einen Ort zu sehen, an dem die geistige, 
seelische und körperliche Gesundheit geför-
dert wird.             Marlies Marquardt


